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Seine letzte Bus-Fahrt 
hätte Hans Mühlbacher 
gerne nach Zernez im 

Schweizer Engadin gemacht. 
Die Fünf-Tages-Tour für den 
Alpenverein wäre ein schöner 
Abschluss für den langjährigen 
Fahrer des Regionalverkehrs 
Oberbayern (RVO) gewesen. 
Stattdessen rief der Einsatzlei-
ter aus Weilheim an und bat 
den Garmisch-Partenkirchner, 
noch eine Schicht zwischen 
den Bahnhöfen Garmisch-
Partenkirchen und Seefeld in 
Tirol zu übernehmen. „Als 
Aushilfe war ich einer der 
wichtigsten Männer, weil ich 
Tag und Nacht zur Verfügung 
stand. Ich bin immer dann ein-
gesprungen, wenn ich telefo-
nisch informiert wurde.“ 

Der Schienenersatzverkehr 
zählte zu seinen häufigsten 
Einsatzbereichen. Dann hieß es 
für Mühlbacher: raus aus dem 
Bett, rein in die Arbeitsklei-
dung. Innerhalb von 15 Minu-
ten saß er hinter seinem Lenk-
rad. „Als Feuerwehrkraft war 
ich oft im Einsatz, aber auch 
schon mal auf längeren Aus-
flugstouren“, erzählt der ehe-
malige Wamberger und lächelt 
bei seinen Erinnerungen. „Die 
längeren Reisen mit dem Bus, 

beispielsweise Tagesausflüge 
nach Tirol, Meran oder in die 
Dolomiten, haben mir immer 
am meisten Freude gemacht.“

Im März vergangenen Jah-
res lief die Gültigkeit seines 
Omnibus-Führerscheins ab. 
Der gebürtige Bad Reichen-
haller beendete endgültig sei-
nen Dienst. Über 40 Jahre war 
der heute 74-Jährige neben 
der Landwirtschaft als Bus-
fahrer tätig. Fast 
14 Jahre lang 
arbeitete er im  
Ruhestand noch 
als feste Aushilfs-
kraft. „Ich bin 
leidenschaftlich 
gern Bus gefah-
ren. Es hat mir 
einfach Freude 
gemacht, und 
ich wollte nicht 
daheim auf dem Sofa sitzen.“ 
Besonders gefallen hatten ihm 
der Kontakt zu den Menschen 
und die Besichtigungstouren – 
wenn es hieß, „Hans, Du musst 
uns fahren, Du kannst so nett 
erklären.“ 

In der untersten Schublade der 
Holz-Kommode in der klei-
nen Wohnstube liegen unzäh-
lige Reiseführer und Karten. 

„Die stammen alle aus meiner 
Zeit im Ausflugsverkehr. In 
den Büchern und Prospekten 
habe ich mich in groben Zü-
gen über die Städte, Täler und 
Regionen informiert. Es war 
mir immer wichtig, meinen 
Gästen auch die Landschaft 
zu erklären und nicht irgend-
einen Schmarrn zu erzählen.“ 

Mit langen Ausflügen und 
hektischen Feuerwehrein-

sätzen ist nun 
Schluss, das Le-
ben von Hans 
Mühlbacher ist 
ruhiger gewor-
den.

Heute hilft der 
ehemalige An-
gestellte seinem 
Sohn bei den 
Ho l z a r be i t en 

oder auf den Heu-Wiesen. 
Vor allem aber besucht er 
regelmäßig die Wamberger 
Dorfkirche St. Anna. Dort ist 
Hans Mühlbacher seit über 
25 Jahren neben seiner Arbeit 
als ehrenamtlicher Mesner tä-
tig. „Normalerweise geht die 
Mesnerei alle zwei Jahre von 
Haus zu Haus weiter“, erklärt 
der sympathische Mann die 
Besonderheit des 27-Einwoh-

ner-Dorfes. Doch die traditi-
onelle Regelung änderte sich, 
denn Mühlbacher wollte seine 
Aufgabe nicht mehr nur spo-
radisch erfüllen, sondern kon-
tinuierlich fortsetzen. „Die 
Kirchenverwaltung hat mich 
gefragt, ob ich mich um eine 
Beerdigung kümmern könn-
te. Das war für mich in Ord-
nung. Unter der Bedingung, 
dass ich dauerhaft den Mesner 
machen würde.“ Schließlich 
waren alle froh, dass er einver-
standen war.

Um die alten Glocken in 
Schuss zu halten, muss der 
74-Jährige aus Kaltenbrunn 
regelmäßig das Geläut über-
prüfen. „Das wurde über einen 
längeren Zeitraum vernachläs-
sigt, woraufhin die Glocken 
nicht mehr funktionierten. Sie 
waren festgelaufen.“ Der Miss-
stand wurde anfänglich nicht 
bemerkt, und auch er führte 
dazu, dass sich Hans Mühlba-
cher intensiver um das barocke 
Juwel kümmerte. „Wenn jeder 
aus dem Dorf nur alle zwölf 
Jahre einmal als Mesner dran 
kommt, dann weiß niemand 
so genau, was alles zu tun ist. 
Die Routine hilft, dass die vie-
len kleinen Handgriffe nicht 
in Vergessenheit geraten.“ 

Ein Dorf
  rotiert 

Im Uhrzeigersinn kümmern sich acht Höfe zusammen mit

ihrem Mesner Hans Mühlbacher um die Wamberger Kirche.

Das ungewöhnliche Prinzip funktioniert schon seit über 300 Jahren ziemlich gut.

N„Normaler-
weise geht
die Mesnerei 
alle zwei Jahre 
von Haus zu 
Haus weiter“

Helfen in der alten Kirche und im Glockenturn: Andreas und Hans Mühlbacher vor der Wamberger Kirche St. Anna
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In regelmäßigen Abständen 
muss der rüstige Rentner ei-
nen komplizierten Kletterakt 
bewältigen. „Die Glocken sind 
von der Sakristei aus elektrisch 
betrieben, müssen allerdings 
regelmäßig nachgezogen und 
abgeschmiert werden, damit 
sie funktionieren“, erzählt er. 
„Irgendwann habe ich begon-
nen, mich intensiver mit den 
Glocken zu befassen. So habe 
ich schließlich bemerkt, dass 
es Staucherfett-Buchsen gab, 
deren Gewinde regelmäßig 
festgezogen werden müssen. 
Seitdem läuft alles rund.“ Für 
seine Arbeit steigt Mühlbacher 
regelmäßig eine Holzleiter an 
der Außenfassade der Kirchen-
mauer hoch, den Turm hinauf 
und hängt sich anschließend 
ins Glockengerüst.  

Zu den weiteren wichtigen 
Aufgaben des Mesners gehört, 
die Kirche für Gottesdienste 
herzurichten. Beispielsweise 
an Feiertagen, zu Hochzeiten, 
Taufen oder Beerdigungen. 
Der Pfarrer besucht die kleine 
Kirche mit der Zwiebelhaube 
nicht oft, aber regelmäßig. Im 
Mai findet die Mai-Andacht 
statt. Weitere Gottesdienste fei-
ern die Gläubigen an Kirch-
weih, am Annatag, dem 26. Juli, 
und sie begehen das Hochamt 
und Gottesdienste in der Ad-
ventszeit. An normalen Tagen 
schlagen die Glocken in der 
Früh um fünf, mittags um zwölf 
und abends um sieben Uhr.

Den Betrieb des Geläuts steuert 
ein etwa 50 Jahre alter kleiner 
Elektrokasten, der von Hans 
Mühlbacher ständig überprüft 
wird. Immer wieder mal fal-
len Sicherungen aus, vor allem 
aber ist die Automatik regel-
mäßig ein- und auszuschalten. 
„Die Steuerung kennt nur ein 
Sieben-Tage-Programm, also 
nur normale Wochen. Feierta-
ge bringen das Gerät aus dem 
Rhythmus. Dann müssen wir 
per Hand schalten.“ Hin und 
wieder gerät das manuelle Ein- 
und Ausschalten der Automatik 
schon mal durcheinander, doch 
der Schaden ist überschau-

bar. Hans Mühlbacher erzählt 
schmunzelnd: „Während Orts-
fremde vom lauten Geräusch 
der Glocken um fünf Uhr in 
der Früh aufwachen, fällt den 
meisten Wambergern gar nicht 
mehr auf, wenn die Glocken 
nicht läuteten. So sehr haben 
sich alle schon an das Geräusch 
gewöhnt.“

Mit Ausnahme der Leitung für 
den Betrieb der Glocken gibt 
es in der Kirche keinen Strom. 
Diese Tatsache ermöglicht 
dem Ehrenamtlichen immer 
wieder ein schönes, feierli-
ches Ritual. Hans Mühlbacher: 
„Die Kirche ist ausschließlich 
mit Kerzen beleuchtet. An 
Feiertagen ist das für mich das 
Feierlichste überhaupt. Dann 
stelle ich alle verfügbaren Ker-
zen in der Kirche auf – auch, 
damit der Pfarrer lesen kann.“

Neben seiner Arbeit in Wam-
berg und der Tätigkeit im Par-
tenkirchner Pfarrgemeinderat 
erledigt der dreifache Vater von 
der kleinen Wohnung in Kal-
tenbrunn aus mit dem eigenen 
Auto noch manch mühsame 
Tour. „Zu den Bergmessen rich-
te ich den Gottesdienst am Eck-
bauer Kreuz her und fahre alles 
hoch, was der Pfarrer braucht, 
beispielsweise Tisch, Stühle und 
Gewand.“ Das sei normaler-
weise Aufgabe der betreuenden 
Vereine, aber irgendwie für ihn 
zur Pflicht geworden. „Ich weiß, 
was dort oben alles zu tun ist 
und benötigt wird. Also mach‘ 
ich es halt.“

Was an Arbeit in der kleinen 
Dorfkirche übrig bleibt, über-
nehmen die insgesamt acht 
Wamberger Höfe nach einem 
eigenwilligen Prinzip. „Von 
der niedrigsten Hausnummer 
an aufwärts kümmert sich jede 
Familie für zwei Jahre um den 
Schmuck in der Kirche und 
um Blumen für den Altar. So 
wie es für die Mesnerei vor-
gesehen wäre“, erklärt Hans 
Mühlbacher. „In umgekehr-
ter Reihenfolge wechselt das 
gründliche Putzen – allerdings 
jeweils für nur ein Jahr.“ 

Den Schlüssel für den jährlich 
rotierenden Putzdienst reicht 
jede Familie zu einem festen 
Zeitpunkt weiter: an Mariä 
Empfängnis, am 8. Dezember, 
dem offiziellen Beginn des Kir-
chenjahres. „Es ist ein großer 
Schlüsselbund mit vielen alten 
Schlüsseln. Den kann man nur 
schwer verlieren.“ Bei Ver-
spätung gibt es 
eine klare Ab-
sprache. „Wenn 
der Schlüssel zu 
spät übergeben 
wird, muss der 
Nachfolger ihn 
theoretisch nicht 
mehr annehmen“, sagt Hans 
Mühlbacher und schmunzelt, 
denn die Regelung kommt 
praktisch eher selten zum Tra-
gen. „Die Regelung ist eine 
mündliche Überlieferung aus 
der Zeit des Kirchenbaus. Ei-
nen festen Pfarrer hat es in der 
kleinen Partenkirchner Filial-
kirche nicht gegeben. So muss-
te man sich eigene Absprachen 
schaffen.“ Zu den wohl ältesten 

Ritualen der Wamberger Kir-
che gehört das Wetterläuten. 
Ein alter Brauch aus dem Mit-
telalter. Bis in die 1970er Jahre 
wurden noch ganz „offiziell“ 
bei drohendem Unwetter oder 
schwerem Gewitter die Kir-
chenglocken zu Hilfe gebeten. 
Bis heute läutet es gelegentlich 
noch außerhalb der gewohnten 

Uhr- und Got-
tesdienst-Zeiten. 
Hans Mühlba-
cher: „Wer Lust 
und Zeit hat, der 
geht hinüber zur 
Kirche und läutet 
halt. Besonders 

bei den älteren Einheimischen 
sitzt der alte Brauch noch fest in 
den Köpfen.“ Für solche und 
andere Fälle besitzt bis heute 
jede Wamberger Familie einen 
Eingangsschlüssel, jedenfalls für 
den Nebeneingang zur Sakris-
tei. Mühlbacher: „St. Anna ist 
nach wie vor die Kirche von 
uns allen. Jeder fühlt sich da-
her auch ein Stück verpflichtet, 
hin und wieder mal nach dem 

Rechten zu schauen.“ Das lang 
ersehnte, große Ziel des ehren-
amtlichen Mesners rückt be-
reits in greifbare Nähe. Sobald 
der Boden erwärmt ist, vor-
aussichtlich im Mai, beginnen 
für St. Anna die dringend not-
wendigen Renovierungsarbei-
ten. „Dafür habe ich jahrelang 
Druck gemacht, nun ist es end-
lich soweit. Mit der Außen- und 
Dachrenovierung geht es los. 
Wenn dann noch Geld übrig 
bleibt, hoffen wir, dass es auch 
innen noch weitergeht.“ Wie 
lange er seine Aufgabe noch 
aufrecht halten kann, kümmert 
Hans Mühlbacher nicht so sehr. 
Nur bei der 300-Jahr-Feier der 
Kirche im Jahr 2021 würde er 
gern noch mitwirken: „Meine 
Hoffnung ist, dass spätestens 
dann alle Renovierungsarbei-
ten abgeschlossen sind.“ Eine 
Kirchenrenovierung passiere ja 
nicht von heute auf morgen. 
„So lange es geht, werde ich 
durchhalten. Wenn ich nicht 
mehr kann, muss eben ein an-
derer übernehmen.“ n sc

Drahtseilakt im Glockenturm: Hans Mühlbacher überprüft 
das Geläut. Den kostbaren Hochaltar schnitzte der
berühmte Wamberger Künstler Andreas Onich (ganz oben).

D„Die Regelung 
ist eine
mündliche 
Überlieferung.“

Kirche St. Anna 

Wamberg wird im 12. Jahr-
hundert erstmals urkund-
lich erwähnt. Es liegt 1000 
Meter über Meereshöhe 
und gehört damit zu den 
höchstgelegenen Kirch-
dörfern Deutschlands. Die 
Dorfkirche St. Anna wurde 
1721 anstelle einer älteren 
Kapelle erbaut und am 11. 
September 1721 durch den 
Fürstbischof Johann Franz 
Eckher von Kapfing und 
Liechteneck geweiht. Die 
Kirchenglocke von Johann 
Kippo aus dem Jahr 1678 ist 
eine der ältesten Glocken 
der Diözese. Die Kirche be-
sitzt einen künstlerisch sehr 
wertvollen Hochaltar, den 
der ehemalige Wamberger 
Andreas Onich schnitzte. 
Onich war der Enkel des 
Wamberger Bauern Hans 
Onich und als berühmter 
Bildhauer in Prag ansässig. 
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Die neue 6er Sesselbahn Wetterwandeck auf der Zugspitze!
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